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Mit viel Elan erobert Anna Luisa 
van den Hövel den Kunstmarkt. 
Nach 5 Jahren auf Reisen quer 
über den Globus hat sie sich mit 
ihrem Atelier im Münchner Bo-
tanikum sesshaft gemacht. Ihr 
Drang ferne Orte zu erkunden 
nimmt dadurch nicht ab, denn 
für ihre Werke lässt sich AvdH 
vor allem auf Reisen inspirieren. 
Sie versucht Momentaufnah-
men aus der Natur durch ihre 
Wahrnehmung auf die Leinwand 
zu projizieren. Dabei wirken Ihre 
expressionistischen Werke wie 
Landschaftsaufnahmen aus der 
Vogelpersp. und nehmen den 
Betrachter mit auf eine Reise. 

„Emotionen, Gefühle, Eindrücke 
und Momente zu verarbeiten, 
aufzuarbeiten, sich mit dem ei-
genen Ich auseinanderzusetzen 
ist wohl mein innerer Trieb, der 
mich immer wieder zurück zu 
Pinsel und Leinwand greifen 
lässt.“ So die Künstlerin in ihrem 
Artist Statement.
Durch die Schichtung von Ma-
terialien gibt AvdH ihren Bildern 
eine Tiefe und haucht ihnen 
Leben ein. Dabei variiert sie oft 
in ihren Techniken, sodass eine 
Vielfalt von Stilmitteln entsteht. 
Jedes Werk zeigt einen neuen 
Prozess: von der Inspiration bis 
zur intuitiven Umsetzung.



Eufemia Bacalar Lagoon

Isabel v. Staudt

IVS - interior concepts
Innenarchitektur | Art Consulting
Mit Freude präsentiert IVS die-
ses Jahr die junge, dynamische 
Künstlerin Anna van den Hövel. 
Bereits im Februar 2019 organi-
sierte IVS im Hearthouse Munich 
eine große Einzelausstellung der 
Newcomerin. 
Das Organisieren von Messen, 
Ausstellungen und die indivi-
duelle Betreuung der Künstler, 
sowie die Beratung Ihrer Interior 
Kunden hat sich die Münchner 
Innenarchitektin Isabel v. Staudt  
zum Beruf gemacht. Die Kombi-
nation aus den beiden Berufs-
sparten lässt sich hervorragend 
vereinen, denn die Nachfrage 
wächst stetig.
Mit dem Künstlerkollektiv „Bro-
ke.Today“ wurde während dem 
Corso Leopold am neu eröff-
neten Andaz Hotel in der Leo-
poldstrasse eine Area geplant 
die einem Wohnzimmer glich. 

Website: www.von-staudt.com
Anfragen: isabel@von-staudt.com 

Standort: Praterinsel_Füllhalle _F01

Alle Möbel und Accessoires der 
Lounge wurden künstlerisch ge-
staltet und standen zum Verkauf. 
Im Hotel selbst wurden über ein 
soziales Projekt vier Suiten von 
den Künstlern und drei straffäl-
ligen Jugendlichen bemalt. Die 
Wände tragen deren ganz per-
sönliche Geschichte. 
Dies soll ein kleiner Auszug aus 
der Zusammenarbeit von IVS, 
den Kunden und den Künst-
lern zeigen. Weiter wird in der 
Innenarchitektur immer nach 
passenden Werken zu neuen 
oder bestehenden privaten und 
öffentlichen Projekten gesucht. 
Ihr Portfolio zeigt lokale und in-
ternationale Künstler, sowie ver-
schiedenste Preiskategorien. 
Kunst als Geldanlage oder rein 
dekorativ. Für jeden Kunden-
wunsch wird das passende Ob-
jekt gefunden.
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